
III. K a p i t e l :

Schichten, in denen das religiöse Leben abläuft.

Die Frage nach der Schicht, in welcher der religiöse Prozeß 
abläuft, und die Frage nach dem Vorhandensein von Schichten, die 
übereinander vorgestellt werden, ist für die Befragten schwierig 
zu beantworten gewesen. Die meisten sprechen das eindeutig 
aus. Das steigert sich in einzelnen Fällen so, daß es sogar zu 
Protesten gegen die Fragestellung kommt, wie bei M 32: „Ihre 
Ausdrücke Schichten im Seelischen lehne ich ab, weil materialistisch 
klingend. Seelisches ist stets etwas Fluidales, und man spricht 
besser von ,Strömungen'. Das scheinen Sie auch zu meinen. Die 
Frage ist nicht klar formuliert, ich glaube aber zu ahnen, was Sie 
meinen.“ Trotz der Schwierigkeit für das Verständnis der Frage 
— die sich vor allem aus der völligen Unerfahrenheit in psycho
logischen Gedankengängen und aus Mangel an Selbstbeobachtung 
erklärt — erweist sie sich durchaus als fruchtbar. Es ist möglich, 
eine ganze Reihe von Fällen zu konstatieren, in denen mannig
fache Differenzierungen auftreten. Tatsächlich w ar bei dieser 
Fragestellung neben dem religionspsychologischen Interesse ein 
allgemein-psychologisches vorhanden. Denn der Gedanke der 
Schichtung des Psychischen in verschiedene Erlebnis-, Denk- und 
Handlungsformen, zusammengefaßt in verschiedene Grundhaltun
gen, ist ja auch in der rein psychologischen Literatur noch lange 
nicht endgültig geklärt, sondern seine Behandlung steckt vielmehr 
noch in den ersten Anfängen. Es wäre erfreulich gewesen, wenn 
aus den Antworten auf die hier gestellten Fragen und im Zusam
menhang des religionspsychologischen Interesses sich auch neue 
Erkenntnisse allgemein-psychologischer N atur ergeben hätten. Lei
der ist das infolge der erwähnten Schwierigkeit nicht geschehen.

Die Befragten sind auch hier nirgends über die nur als Bei
spiele und im Sinne einer Anregung angeführten Schichten hinaus
gegangen und haben nicht von sich aus neue Schichten und 
Schichtungsweisen beobachtet und mitgeteilt. So ist also anzu
nehmen, daß bei der Beantwortung die Begriffe des Fragebogens


